
 

 

Liebe Eltern 

Zur Geburt Ihres Kindes 

gratulieren wir Ihnen  

ganz herzlich 

  

 

Wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind in unserer 

Gemeinde taufen lassen möchten. 

Die Taufe ist ein schönes und einmaliges 

Ereignis im Leben Ihres Kindes. 

Wir wünschen uns, dass Sie sich auf dieses 

Fest freuen und es bewusst mit Ihrem Kind 

feiern können. 

Darum geben wir Ihnen innerhalb unseres 

Vorbereitungsnachmittags die Möglichkeit, 

sich zusammen mit anderen Eltern auf die 

Feier einzustimmen und diese aktiv 

mitzugestalten. 

 

Der Taufvorbereitungsnachmittag entspricht 

dem Taufgespräch und ist damit 

Voraussetzung für die Taufe. 

Bitte melden Sie sich dazu im Gemeindebüro 

verbindlichen zu einem der Termine an. 

Bitte vereinbarem Gemeindebüro.

 

Inhalt der Taufvorbereitung 

Nach dem Gegenseitigen Kennenlernen 

beschäftigen wir uns mit dem 

Thema Taufe und allem was 

dazu gehört.  

Wir klären inhaltliche und 

organisatorische Fragen und gehen auf alle 

Ihre Anliegen ein. 

Wir überlegen: was wünschen wir uns für das 

Leben unserer Kinder und welche Rolle 

spielen dabei Glaube, Gemeinde und Kirche. 

Wir geben Ihnen konkrete Tipps wie Sie als 

Eltern bzw. Pate den Gottesdienst mitgestalten 

können um die Taufe für Ihr Kind und Ihre 

Familie zu einem individuellen Fest werden zu 

lassen. 

Sie lernen Ihre Gemeinde genauer kennen, ihre 

Angebote speziell für Sie als junge Mütter und 

Väter. 

Dazwischen ist Zeit für 

persönliche Gespräche bei 

Kaffee und Gebäck.  

Bitte bringen Sie ein Foto Ihres Kindes mit, 

wir bekleben damit eine Papierblüte die 

während der Tauffeier an dem Taufbäumchen 

der Gemeinde befestigt wird.  

Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 

 

Wer kann Pate werden? 

Der oder die Paten müssen der 

christlichen (evangelisch oder 

katholisch) Kirche angehören.  
Das Patenamt ist also mit der 

Kirchenmitgliedschaft verbunden. 

Oft hört man das Argument man könne doch 

auch an Gott glauben ohne Mitglied in einer 

Kirche zu sein. 

Das ist richtig. 

Der persönliche Glaube ist oft sehr 

unterschiedlich- er kann sehr wohl auch 

außerhalb der Kirche existieren. 

Es geht nicht darum, den Glauben der Paten zu 

prüfen. Aber sie sollen bereit sein, dem Kind 

den Wert der christlichen Gemeinschaft zu 

vermitteln. 

Das ist eine wichtige Aufgabe des Taufpaten / 

der Taufpatin. 

Wer sich aus der Kirche entfernt hat, kann also 

sehr wohl an Gott glauben. Wie kann er jedoch 

seinem Patenkind die Chancen und Angebote 

einer christlichen Gemeinde und der 

Gottesdienste näher bringen, wenn er für sich 

selbst eine Mitgliedschaft ablehnt? 
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Checkliste Taufvorbereitung: 

 Wer soll Taufpate werden? 

 Welcher Taufspruch könnte als Motto für 

das Leben unseres Kindes stehen? (Gibt es 

einen Spruch, der in der Familie Tradition 

hat?) 

 Möchten wir, dass jemand ausdrücklich vor 

der Taufe begrüßt wird? (z.B. Uroma oder 

weit angereiste Person) 

 Sind Personen aus unserem Freundeskreis 

(z.B. Pate) bereit im Gottesdienst für das 

Kind einen Text zu lesen? 

 Kann vielleicht eine Person aus der 

Gemeinde einen Text, den wir ausgesucht 

haben für uns lesen? 

 Wollen wir die Taufkerze der Gemeinde 

oder möchten wir selbst eine besorgen? 

 Möchten wir den Altar oder den Taufstein 

mit Blumen schmücken? 

 Gehen wir nach dem Gottesdienst in den 

Gemeindesaal zum Kirchenkaffee? 

 Kommen kleine Kinder mit zur Taufe    

(z.B. Geschwister)? 

 Wie können wir kleine Kinder beschäftigen 

wenn Sie unruhig werden? 

 

Wir helfen Ihnen bei allen Fragen zur 

Tauffeier weiter. 

 

 

Anmeldung zur Taufe, 

bzw. zum Vorbereitungsnachmittag: 

Gemeindebüro: 

Rastenburger Str. 49, 68307 Mannheim 

Tel: (0621) 78 18 95 

Bürozeiten: 

       Di – Fr  10-12 Uhr 

       Di         16 -18 Uhr 

Sekretariat: Fr. Michel +Fr. Binder 

Für die Anmeldung zur Taufe bringen Sie 

bitte die Geburtsurkunde oder das 

Familienstammbuch mit. 

Wo findet die Taufvorbereitung statt?    

Wir kooperieren im monatlichen Wechsel mit 

Sandhofen. 

Ma-Schönau: Emmausgemeindesaal; 

                Bromberger Baumgang 20 

Ma-Sandhofen: Jakobusgemeindehaus  

                    Domstiftstr. 40 

Termine: 

 Den Termin für die Taufe sprechen Sie 

individuell mit dem Pfarrer ab. 

 Die Taufvorbereitung findet an 

vorgegebenen Terminen statt, da immer 

mehrere Eltern gemeinsam zur 

Vorbereitung kommen. Bitte erkundigen 

Sie sich frühzeitig, da diese 

Taufvorbereitung dem Taufgespräch 

entspricht und damit Voraussetzung für 

die Taufe ist.  

 

 

Taufe und Taufvorbereitung 

 

für Eltern und Paten 

in der Evangelischen Gemeinde  

Mannheim Schönau 

   Herzlich willkommen…. 

 

 

 

Gemeindebüro 

Rastenburger Str. 49; 68307 Mannheim 

 (0621) 78 18 95 


